
Effizientere TV-Studioproduktion  
mit VENICE
Systeme der Rohde & Schwarz DVS GmbH sind in zahlreichen Fernsehstudios weltweit im Einsatz. In diesem 

Beitrag wird VENICE vorgestellt, der Studiobetriebe dabei unterstützt, Produktionsabläufe von Ingest über 

Studio-Playout bis hin zur Content Distribution effizienter zu gestalten.

Dramatischer Wandel im  
Umfeld der TV-Produktion
TV-Studios sind heute mit einer Vielzahl 
von Herausforderungen konfrontiert, 
eine davon ist das Thema Geschwin-
digkeit. So müssen beispielsweise die 
Inhalte in der Nachrichtenproduktion 
oder in der Sportberichterstattung unter 
großem Zeitdruck in hoher Qualität und 
Aktualität produziert werden. Dazu ist es 
zwingend notwendig, die Produktion auf 
dateibasierte Workflows umzustellen, 

damit die Bildinhalte nicht mehr seriell 
vom Videoband kommen, sondern als 
Dateien schnell parallel an die Verarbei-
tungsstationen verteilt werden können.

Aber nicht nur die Migration von band- 
zu dateibasierten Arbeitsabläufen ist mit 
immensem Aufwand verbunden: Viele 
TV-Studios befinden sich darüber hin-
aus mitten in der Umstellung von SD zu 
HD und sind daher gezwungen, unter-
schiedliche Formate und Auflösungen 

BILD 1: Wegen seiner Innovationsvielfalt wurde der Media Production Hub VENICE im Jahr 2013 mit dem Broadcast Engineering Pick Hit Award auf der 

NAB und mit der Trophée SATIS auf der SATIS ausgezeichnet.

in ihren Workflows zu kombinieren. Der 
Einzug dateibasierter Abläufe sowie die 
Arbeit mit unterschiedlichen Auflösun-
gen konfrontiert das Produktionsum-
feld regelmäßig mit neuen effizienteren 
Videocodecs. Hinzu kommen zusätzli-
che neue Distributionswege, beispiels-
weise Video-on-Demand (VOD)-Platt-
formen oder OTT-Dienste (Over-the-top), 
die eine parallelisierte dateibasierte Ver-
arbeitung und Verteilung der kurzlebi-
gen Contents erfordern. 
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Sind diese Umstände an sich schon 
eine große Herausforderung, so ste-
hen TV-Studios zusätzlich unter enor-
mem Kostendruck. Als logische Kon-
sequenz bleibt ihnen nur die Steige-
rung ihrer Rentabilität, beispielsweise 
indem sie die einzelnen Aufgaben inner-
halb ihrer Workflows möglichst zentra-
lisieren. Oft arbeiten sie jedoch in einer 
langjährig gewachsenen, heterogenen 

sinnvoll verbunden oder vernetzt ist. 
Diese heterogene Infrastruktur muss 
zudem ständig den sich wechselnden 
Bedingungen angepasst werden, bei-
spielsweise an geänderte oder neue 
Produktionsformate. 

Im herkömmlichen Produktionsalltag 
sind deshalb Zeit- und Produktivitäts-
verluste nicht selten. Oft sind für den 
Medienaustausch aufwendige Trans-
codierungen und Transfers erforder-
lich. Erfolgt der Austausch von Material 
noch über Videobänder, so fehlt oft ein 
umfassender Überblick über ihren Con-
tent, da zugehörige Daten bzw. Meta-
daten nicht vollständig in einer zentralen 
Datenbank verwaltet werden. 

Da jede dieser Produktionsinseln auf-
grund ihrer technischen Gegebenheiten 
einen eigenen Ingest und Outgest benö-
tigt, ist eine Vielzahl von Systemen und 
Kanälen erforderlich. Auch geht jegli-
che Integration weiterer Systeme in die 
Infra struktur mit enormem Aufwand 
einher. Manche Produktionsinseln wer-
den zudem nicht ständig genutzt, weil 
einige TV-Formate nur zu bestimmten 
Zeiten produziert werden. So finden bei-
spielsweise Sportproduktionen größten-
teils am Wochenende statt, während 
der Woche ist die Produktionseinheit oft 
nicht ausgelastet. Einer schnellen und 
flexiblen Zuordnung vorhandener Res-
sourcen steht im Weg, wenn die einzel-
nen Kanäle unterschiedlicher Systeme 
für Ingest oder Playout fest zugeordnet 
sind, jedem System also eine Aufgabe 
zugewiesen ist. 

VENICE – die Brücke zwischen 
den Produktionsumgebungen
Diesen Herausforderungen begegnen 
Fernsehsender durch Optimieren von 
Flexibilität und Einsatz ihrer Ressourcen, 
indem sie die einzelnen Aufgaben inner-
halb des Workflows möglichst zentrali-
sieren und frei werdende Kapazitäten für 
andere Aufgaben einsetzen. Der Einsatz 
weniger Systeme, die möglichst viele 
Funktionen vereinen, reduziert die Kos-
ten und führt zu effizienteren Workflows. 

BILD 2: Mit seiner Vielzahl an unterstützten Dateiformaten, Codecs und Schnittstellen, 

seinem Funktionsumfang und seiner offenen Systemarchitektur ist VENICE vielseitig in 

TV-Studios einsetzbar. 

Infrastruktur mit unterschiedlichen Pro-
duktionsinseln, die das Resultat ihrer 
sich ändernden Präferenzen wider-
spiegeln. Jede Redaktion, sei es die 
für News, Sports, oder Lifestyle, hat 
ihre eigene Produktionsinsel mit unter-
schiedlichen Produktions- und Schnitt-
systemen, die ihren  Anforderungen 
und Vorlieben entspricht, jedoch 
nicht mit den anderen Redaktionen 

Rundfunk- und Audio/Video-Technik | Studiotechnik



Darüber hinaus ist es unerlässlich, 
innerhalb der Studioumgebung Verbin-
dungen aufzubauen, um den Content 
möglichst schnell und effizient  parallel 
verteilen zu können. Gefragt sind hier 
beispielsweise Brücken von der band- 
zur dateibasierten Welt, zwischen den 
unterschiedlichen Auflösungen und For-
maten sowie zwischen den verschiede-
nen Produktionsinseln. 

Für diese hochkomplexen Herausforde-
rungen ist der Media Production Hub 
VENICE von Rohde & Schwarz DVS die 
optimale Lösung (BILD 1). Er unterstützt 
Broad caster dabei, SDI-Arbeitsabläufe 
zu dateibasierten Workflows zu migrie-
ren. Dank seiner Multiformatfähigkeit 
können sie ihre dateibasierte Produktion 
in allen Auflösungen bis hin zu künftig 
4K nach ihren Wünschen gestalten. Für 
diese hohe Innovationsvielfalt wurde 
VENICE 2013 auf der NAB mit dem 
Broadcast Engineering Pick Hit Award 
ausgezeichnet und mit der  Trophée 
SATIS auf der SATIS. 

VENICE schlägt Brücken zwischen ver-
schiedenen Produktionsumgebungen 
und erlaubt es so, unterschiedlichste 
Kommunikationskanäle zu nutzen. Die-
ser Fähigkeit verdankt der Media Pro-
duction Hub seinen Namen und sie ist 
Basis dafür, dass er nahtlos in jede Infra-
struktur integrierbar ist. Mit dem Ein-
satz von VENICE kann der Workflow-
Architekt jederzeit die Arbeitsabläufe an 
die tatsächlichen Anforderungen eines 
Fernsehsenders einfach anpassen, ohne 
dabei an einen Hersteller gebunden zu 
sein. Neuen TV-Formaten wird dabei 
gleichzeitig Rechnung getragen.

Dank seiner Vielseitigkeit übernimmt 
VENICE eine Brückenfunktion zwischen 
den Produktionsumgebungen und ist in 
unterschiedlichsten Anwendungen ein-
setzbar (BILD 2), beispielsweise für 
 ❙ Ingest bei Studioproduktionen – 
umfasst die Aufzeichnung von SDI- 
Signalen von Kameras und Bildmi-
schern bei Show- oder Nachrichten-
produktionen. 

 ❙ Ingest von Bildmaterial – also das 
Einspielen von Rohmaterial von Bän-
dern, Satelliten-Feeds für den anschlie-
ßenden Schnitt oder Datenträger wie 
XDCAM oder P2-Karten. 

 ❙ Studio-Playout: Fertig geschnittene 
Beiträge werden in kürzester Zeit wie-
der in das Studio eingespielt. Zum Bei-
spiel in Nachrichtenproduktionen, bei 
denen es auf Schnelligkeit ankommt.

 ❙ die weitere Distribution von Beiträ-
gen, etwa über VOD- oder OTT-Platt-
formen. Dafür steht ein integrierter 
Transcoder zur Verfügung. 

Alle Anwendungen profitieren  darüber 
hinaus davon, dass VENICE nahezu 
alle auf dem Markt befindlichen Spei-
chersysteme ansprechen kann. VENICE 
erweitert die klassischen Videoserver-
Funktionen um essenzielle Features, die 
die dateibasierte Arbeitsweise in einer 
zukunftsorientierten TV-Produktionsum-
gebung ermöglichen. 

Offene Standards für 
Unabhängigkeit und Flexibilität
VENICE fügt sich durch die Verwen-
dung offener Kommunikationsstan-
dards und durch seine Webservice-ba-
sierte Architektur in jede Produktions-
umgebung ein und unterstützt alle 
 Broadcast-üblichen Dateiformate und 
Codecs. Rohde & Schwarz DVS integ-
rierte als eines der ersten Unternehmen 
weltweit den offenen, über  Webservice 
gesteuerten Kommunikationsstandard 
FIMS (Framework for Interoperable 
Media Services) in VENICE. Dieser Stan-
dard wurde von der AMWA (Advanced 
Media Workflow Association) in den 
USA und der EBU (European Broadcast 
Union) verabschiedet. Ziel der Einfüh-
rung von FIMS ist, einen modernen 
Kommunikationsstandard zu  schaffen, 
der den Aufwand für die Integration 
weiterer Systeme möglichst minimiert. 

VENICE ist auf den Einsatz in verschie-
densten Anwendungen zugeschnitten 
und in mehreren Versionen verfügbar. 
Sie unterscheiden sich u. a. im Funk-
tionsumfang, in den Gehäusegrößen, 

der Anzahl der Kanäle sowie der Verfüg-
barkeit eines internen Speichers. Bei-
spielsweise hat die leichte Ausführung 
im 2-HE-Gehäuse auf engstem Raum 
Platz und eignet sich besonders für den 
mobilen Einsatz. 

Fazit
Mit seiner Vielzahl an unterstützten 
Dateiformaten, Codecs und Schnittstel-
len, seinem vielseitigen Funktionsum-
fang und seiner modernen und offenen 
Systemarchitektur ist VENICE vielseitig 
in TV-Studios vom Ingest über Studio-
Playout bis Content-Distribution einsetz-
bar. Diese Flexibilität erlaubt den einfa-
chen Auf- und Umbau von Arbeitsab-
läufen und Szenarien sowie die schnelle 
Reaktion auf neue Technologien und 
Bewegungen im Markt. 

VENICE ebnet TV-Studios den Weg von 
bandbasierten zu dateibasierten Arbeits-
abläufen und schlägt Brücken zwischen 
den verschiedenen Produktionsumge-
bungen. Auch die Umstellung von SD 
auf HD bis hin zu 4K ermöglicht VENICE 
einfach und kosteneffizient. 

Somit erhalten Broadcaster die Mög-
lichkeit, ihre Produktion nach ihren 
Wünschen ohne systembedingte Ein-
schränkungen proprietärer Lösungen 
zu gestalten. Seine Leistungsfähigkeit 
stellte VENICE bereits in vielen Einsatz-
gebieten unter Beweis: So wird er im 
Studio für die Produktion von Unterhal-
tungsformaten eingesetzt, für die Nach-
richtenproduktion oder bei Sportveran-
staltungen. Beispielsweise hat die DVS-
Technologie bei der Übertragung der 
UEFA EURO 2012, der Olympischen 
Spiele in London und Sotschi und auch 
bei der Tour de France eine bedeutende 
Rolle gespielt.
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